
Die uns schon lange begleitende Debatte um die Änderung
der Approbationsordnung ist nun zwischen den zwei zuständi-
gen Ministerien wieder aufgeflammt. Die medialen Wellen ha-
ben viele Missverständnisse aufgezeigt. Ist die Materie so
komplex oder interessiert sie eben nur einen kleinen Kreis,
weil in der ärztlichen Ausbildung doch alles bestens läuft?

Ius practicandi, Ius migrandi, eigenverantwortliche Tätigkeit
als Arzt, Arbeitsberechtigung im niedergelassenen Bereich …
viele Begriffe schwirren herum und werden unterschiedlichen
Inhalten zugeordnet. Deutlich wurde in der Diskussion, dass
das Selbstverständnis Österreichs als Mitglied der Europäi-
schen Union nicht sehr ausgeprägt ist. 
Im EG-Recht stellt die Approbation die formale Anerkennung
einer ärztlichen Basisqualifikation dar, die aber nicht mit ei-
ner fachärztlichen Qualifikation oder einer Qualifikation als
Arzt für Allgemeinmedizin gleichzusetzen ist. Sie berechtigt
deshalb auch nicht zu Leistungen im Rahmen des Sozialversi-
cherungssystems.

In Österreich erhält ein Arzt die ärztliche Berufsberechtigung
durch die Approbation erst nach der Ausbildung zum Fach-
arzt bzw. zum Arzt für Allgemeinmedizin. Ausnahme – und
das sollte nachdenklich stimmen – sind ärztliche Einwanderer
aus einem der 12 EU-Länder, in denen die Approbation mit
Studienende verliehen wird, oder Zuwanderer aus einem
Land, wo eine postpromotionelle Ausbildung mit 3–24 Mona-
ten vorgesehen ist. 

Neben Frankreich ist Österreich das einzige Land in der EU, in
dem der Erwerb der Approbation, der ärztlichen Berufsberech-
tigung, erst nach der Ausbildung zum Facharzt bzw. zum Arzt
für Allgemeinmedizin möglich ist. Dies hat zur Folge, dass
österreichische Ärzte in vielen Fällen nur eingeschränkte Mög-
lichkeit haben, in anderen EU-Staaten z.B. mit einer Facharzt-
ausbildung zu beginnen, sofern dort die Approbation ein Er-
fordernis zur Berufsausübung ist.

Eine Änderung der Approbationsordnung soll Rechtssicherheit
bringen. Rechtssicherheit in zweifacher Hinsicht: Erleichterung
bei der Wanderung innerhalb der EU, Rechtssicherheit aber
auch bei Tätigkeiten im Rahmen der Ausbildung in Österreich.
Die Risiken einer Änderung bedürfen jedoch gesetzlicher Rah-
menbedingungen, die der eingeschränkten ärztlichen Kompe-
tenz nach dem Abschluss des Studiums Rechnung tragen. 

Berührt diese Diskussion
auch die zum Stillstand ge-
kommene Debatte um die
Verbesserung der Ausbil-
dung zum Arzt für Allge-
meinmedizin? 
Wenn man die Turnusaus-
bildung als schnellsten Weg
zur Erlangung einer Appro-
bation sieht und bei vielen
Spitalsträgern auch als Vor-
aussetzung für die Erlan-
gung einer Ausbildungsstel-
le zum Facharzt, dann un-
bedingt. Die missverständli-
che Gleichsetzung – Appro-
bation ist gleich Ausbildung
zum Arzt für Allgemeinme-
dizin – sollte auf alle Fälle
bereinigt werden. Auch die Angst vieler junger Ärzte, dass bei
einer längeren, aber spezifischeren Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin eine Verlängerung aller anderen Ausbil-
dungswege die Folge wäre, entbehrt der Grundlage.
Im Gegenteil zu diesen Befürchtungen sollte die Vorverlegung
der Approbation Doppelwege in der Ausbildung ersparen.

Ein wichtiger Teil der Patientensicherheit ist die Kontrolle von
Ausbildungen und Kompetenzen. Nur gut ausgebildete Ärz-
tinnen und Ärzte sollen in der Patientenversorgung tätig sein.
Die Approbation ist dabei aus europäischer Sicht nicht mehr,
aber auch nicht weniger als die formale Bestätigung einer
ärztlichen Basisqualifikation und nicht die Bestätigung einer
umfassenden ärztlichen Kompetenz. Zu welchen Tätigkeiten
die Approbation befähigt, sollte jetzt gesetzlich neu festgelegt
werden. Die Wahrnehmung der europäischen Realität ist da-
bei notwendig, um den Bedürfnissen junger Ärztinnen und
Ärzten gerecht zu werden.

ED
IT

O
RI

AL
ÖGAM
NEWS Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 

und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
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Approbationsdebatte – 
ein Thema nur für die Allgemeinmedizin? 

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM

Arzt für Allgemeinmedizin
Hartberg
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Ich möchte Allgemeinmediziner werden. Als nicht ungewöhnlichen
ersten Schritt habe ich dazu mein Medizinstudium abgeschlossen.
Als ungewöhnlichen zweiten Schritt habe ich weiterstudiert. Und
zwar Public Health an „The University of Manchester“.
Obwohl ich nach dem Studium den starken Wunsch gespürt habe,
mein erworbenes Wissen jetzt auch endlich praktisch umzusetzen,
entschied ich mich vorerst anders. Der Turnus kann noch warten.
Zuerst wollte ich die Zusatzausbildung zum Master of Public Health
(Gesundheitswissenschaftler) absolvieren, durch die ich mir einen
breiteren Zugang zur Medizin erhoffte.
Neben Fächern wie Evidence-based Medicine, Health Promotion &
Prevention und Health Economics heißt einer meiner acht Hauptkur-
se eben „Primary Health Care“ – die Wissenschaft, die hinter unse-
ren Hausärzten steht. Das Fach befasst sich mit den unterschied-
lichen Komponenten der Allgemeinmedizin und Primärversorgung.
Dabei untersucht es deren Auswirkungen auf das Gesundheitswe-
sen und auf die Gesundheit einer Bevölkerung.
Im Folgenden möchte ich kurz darauf eingehen, was eine gute Allge-
meinmedizin ausmacht und warum das für ein Gesundheitswesen
wichtig ist. Danach versuche ich mein neu erworbenes Wissen auf Ös-
terreich umzulegen und komme leider nicht zu den rosigsten Erkennt-
nissen. Wir stehen heute am Scheideweg zwischen Krise und Chance.

Was macht eine gute Allgemeinmedizin aus?
„Mein Hausarzt kennt mich schon lange. Er ist deshalb immer meine
erste Anlaufstelle und kümmert sich um die meisten meiner Be-
schwerden. Muss ich trotzdem mal zum Facharzt, hilft er mir in dem
komplexen System weiter. Auch unserer Gemeinde hilft er mit Vor-
schlägen, damit wir gar nicht erst krank werden.“
Das ist die Idealvorstellung, Allgemeinmedizin aus dem Lehrbuch.
1. Mein Hausarzt kennt mich schon lange – „Continuity“. Denn nur

eine persönliche Langzeitbetreuung erlaubt es, den Menschen
und nicht nur eine Krankheit in den Mittelpunkt zu stellen.

2. Mein Hausarzt ist meine erste Anlaufstelle bei neuen Beschwer-
den – „First Contact“. So werden unnötige Medikamente und
Untersuchungen verhindert. Das spart nicht nur dem Steuerzah-

ler Geld, sondern verrin-
gert mögliche Nebenwir-
kungen.

3. Mein Hausarzt behandelt
den Großteil meiner Be-
schwerden (75–85 %) –
„Comprehensiveness“.
Und zwar gut und gün-
stig. Gibt es aber zu we-
nige Hausärzte, werden
die teuren Spitalsambu-
lanzen, die bereits jetzt
überfordert sind, noch
mehr belastet.

4. Mein Hausarzt hilft mir im
komplexen Gesundheits-
wesen weiter – „Co-ordi-
nation“. Muss ich doch einmal zum Facharzt oder ins Krankenhaus,
werde ich unterstützt und begleitet. Mein Hausarzt weiß, wo es hin-
gehen soll und welche Angebote es sonst noch gibt.

5. Mein Hausarzt gestaltet unsere Gemeinde mit – „Community 
Care“. Seine Ratschläge helfen uns dabei, in einer gesunden und
sicheren Gemeinde zu leben. Er zeigt uns Dinge, die unsere Ge-
sundheit beeinflussen, an die wir so nicht gedacht hätten.

Eine starke Allgemeinmedi  zin führt zu besserer Versorgungsqua-
lität bei geringeren Kosten. Das ist durch Studien schon seit Jah-
ren bekannt und hat bereits 1978 zur Alma-Ata-Deklaration der
WHO geführt, die internationale Vereinbarung, die „Primary Health
Care“ zum wesentlichen Bestandteil eines jeden erfolgreichen Ge-
sundheitswesens erklärt hat.

Wie steht es um die 
Allgemeinmedizin in Österreich?
Wir Österreicher könnten ja eigentlich zufrieden sein. Verglichen mit
anderen Ländern haben wir eine hohe Lebenserwartung, für die wir
dankbar sein können. Wir haben eine tolle Spitzenmedizin, für die
uns andere Länder beneiden. Aber wie sieht es mit dem Blick in die
Zukunft aus?
Wir haben zwei Probleme: Wie in vielen anderen Ländern wird unse-
re medizinische Versorgung immer teurer. Schon heute geben wir
über 10% unseres BIP nur dafür aus, und die Umstände werden
nicht leichter. In zwanzig Jahren ist bereits jeder vierte Österreicher
über 65 Jahre alt.
Es ist bekannt, dass eine starke Allgemeinmedizin dieser Kostenspi-
rale entgegenwirken kann. Unnötige Ausgaben können reduziert
werden, ohne dabei die Qualität zu senken. Ganz im Gegenteil, die
beste Voraussetzung für jeden Behandlungserfolg ist ein persön-
licher Arzt des Vertrauens.
Hierin liegt sowohl unsere große Chance als auch die große Gefahr
für Österreich. Wir haben nämlich noch ein zweites Problem. Über
40% unserer Allgemeinmediziner sind heute bereits über 55 Jahre
alt. Die Pensionswelle der Hausärzte wird kommen.
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Primary Health Care in Österreich?

Dr. Florian Stigler 
Waltendorfer Hauptstr. 173, 

8042 Graz
florian.stigler@amsa.at 

lph@ifmsa.org
Tel.: 0650/543 24 32

● Studium Humanmedizin an der 
Medizinischen Universität Graz (abgeschlossen)

● Studium Master on Public Health an The 
University of Manchester (aktuell)

● International Federation of Medical Students’ 
Associations (IFMSA, www.ifmsa.org): Liaison Officer 
on Public Health (aktuell), vormals Director on Public
Health (Vertretung der weltweit 1,2 Millionen 
Medizinstudenten im Bereich Public Health; 
Föderation von 95 nationalen Organisationen; 
seit 40 Jahren Partner der WHO)

● Austrian Medical Students’ Association (AMSA, 
www.amsa.at): vormals Präsident der AMSA Graz 
(nationale Mitgliedsorganisation der IFMSA)

● Junge Allgemeinmedizin Österreich 
(JAMÖ, www.jamoe.at): Generalsekretär

Dr. FLORIAN STIGLER
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Es riecht nach Krise …

Eine jede vorausschauende Planung setzt somit auf die nächste Ge-
neration von Allgemeinmedizinern. Eine Investition in die Ausbil-
dung engagierter junger Mediziner ist das nahe liegende Gebot der
Stunde. Der riesige Erfahrungsschatz der älteren Generation kann
erfolgreich weitergegeben werden, und die Krise wird zur großen
Chance. So sieht gute Gesundheitspolitik aus – leider passiert aber
genau das Gegenteil!
Wir sind noch immer eines der letzten EU-Länder, in dem man Allge-
meinmediziner werden kann, ohne jemals von einem Allgemeinme-
diziner ausgebildet worden zu sein. So gibt man keine Erfahrung
weiter. Unsere Turnusausbildung geht auf die Nachkriegszeit zurück
und ist seitdem weitgehend unverändert. Man arbeitet im Kranken-
haus und sieht genau jene 5% an Patienten, die man als Allgemein-
mediziner später eben weiterschickt. Alle anderen Länder denken,
das macht keinen Sinn.
Die Kosten steigen, unsere Allgemeinmediziner gehen in Pension,
und es passiert nichts. Noch schlimmer: Lehrpraxisbetreibern, die
Jungärzte ausbilden wollen, wird mit neuen Kosten gedankt.

Wie kann die Krise zur Chance werden?
Eines ist klar: Es muss jetzt gehandelt werden. Niemand wird be-
haupten können, man hätte die Pensionswelle nicht vorausgesehen
oder nicht gewusst, dass man Jungärzte ausbilden sollte.
Für die JAMÖ (Junge Allgemeinmedizin Österreich), AMSA (Austrian
Medical Students’ Association) und für die ÖH der MedUni Graz
sind unsere Forderungen klar:
1. Die Lehrpraxis für Allgemeinmedizin soll fair finanziert werden.

Für beide Seiten. Die Lehrpraxisleiter bilden junge Ärzte immerhin
freiwillig aus. Die nächste Generation möchte die Chance auf ei-
ne zeitgemäße Ausbildung haben.

2. Der Facharzt für Allgemeinmedizin soll endlich umgesetzt wer-
den. Ausbildung im Krankenhaus und in der Lehrpraxis. Denn All-
gemeinmediziner sollen auch von Allgemeinmedizinern ausgebil-
det werden.

3. Forschung und Lehre in der Allgemeinmedizin soll gefördert wer-
den. Die ersten Institute sind gerade erst im Entstehen. Das ist der
richtige erste Schritt, um in der Gegenwart anzukommen und uns
für die Zukunft zu rüsten.

Wir werden uns auch weiterhin hartnäckig für unsere Forderungen
einsetzen. Erfolgreiche Podiumsdiskussionen in Wien und Graz, eine
breite Unterstützung für unsere Unterschriftenaktion, eine Videobot-
schaft vom Präsidenten der Weltgesellschaft für Allgemeinmedizin,
die baldige Teilnahme am Weltkongress für Allgemeinmedizin – all
das ermutigt uns weiterzumachen und für die notwendige Ausbil-
dungsreform zu kämpfen.
Es geht dabei nicht nur um uns junge Mediziner, es geht um die Zu-
kunft unseres gemeinsamen Gesundheitswesens. Wir befinden uns
in einer kritischen Situation, in der wir Untätigkeit teuer zurückzah-
len müssten. Mit Steuergeldern und – was noch mehr zählt – mit
unserer Gesundheit.

Dr. Florian Stigler (lph@ifmsa.org)
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VeranstaltungVeranstaltung
15. Juni 2010 19:00 (Teil III),
17. Juni 2010 19:00 (Teil IV)

LABORDIAGNOSTIK IN DER PRIMÄR-
MEDIZINISCHEN VERSORGUNG III/IV
Fortbildungsveranstaltungen des Zentrums für Allgemeinmedizin (ZAM)
der Ärztekammer für Wien

Ort: 
Kolpinghaus
Gumpendorfer Straße 39
1060 Wien

Veranstalter: 
Zentrum für Allgemeinmedizin der ÖAK

Information: 
http://www.woncaeurope2010.org/

Beschreibung (Teil III): 
• Blutgerinnung und Gerinnungseinstellung
• Medikamenten- und Drogendiagnostik
Univ.-Prof. Dr. Peter Quehenberger und Univ.-Prof. Dr. Rainer Schmid,
Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik,
AKH Wien
Dr. Wolfgang Spiegel (Moderation)

Beschreibung (Teil IV):
• Mikrobiologische Diagnostik
• Virus-Diagnostik
Univ.-Prof. Dr. Alexander Hirschl, Klinisches Institut für Hygiene und
Medizinische Mikrobiologie, AKH Wien; Dr. Robert Strassl, Klinische 
Abteilung für Klinische Virologie, AKH Wien
Dr. Wolfgang Spiegel (Moderation)

➲

VeranstaltungVeranstaltung
6. bis 9. Oktober 2010

WONCA EUROPE CONFERENCE 2010 – 
MALAGA
Ort: 
Malaga Conference Hall
Palacio de Congresos de Málaga, 
Av de José Ortega y Gasset 201
29006 Malaga

Veranstalter:
Wonca & Spanish Society of Family 
and Community Medicine

Information:
http://www.woncaeurope2010.org/
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An der Medizinischen Universität Graz ist ein viereinhalbwöchiges
Praktikum bei einem Allgemeinmediziner im Rahmen des 6. Studien-
jahres verpflichtend vorgeschrieben. Die Studierenden haben die
Möglichkeit, in den All-
tag eines Hausarztes
hineinzuschnuppern
und ihn sowohl in der
Ordination als auch bei
Visiten zu begleiten.

Obwohl ich schon mit
einigen Kollegen vor-
weg gesprochen hatte,
von denen ich nur po-
sitive Rückmeldungen
über dieses Praktikum
bekommen hatte, ha-
be ich zuerst ange-
nommen, die Haupt-
aufgabe des Hausarz-
tes sei, Menschen mit
Schnupfen und Hus-
tenproblemen zu hel-
fen. Es kommen zwar
viele Menschen genau
mit diesen Beschwerden zum Allgemeinmediziner, aber sie sind nur
ein Bruchteil seines Patientengutes. Von der Vorsorgeuntersuchung
bis zum akuten Notfall, von Kleinkindern bis zum sterbenden Greis
ist alles ein Teil dieser Arbeit. 

Im optimalen Fall laufen alle Informationen beim Allgemeinmedizi-
ner zusammen. Er kennt die medizinische Geschichte und den fami-
liären Hintergrund – natürlich nicht immer alles auswendig, denn er
ist nur ein Mensch, doch ist das Vorwissen bei einer Patientenbegeg-
nung meist groß. 

Am spannendsten für uns Studenten sind die Hausbesuche, da man
das erste Mal die Möglichkeit hat, die Patienten in ihrer Umgebung
zu sehen. Im Krankenhaus weiß man nicht, wo dieser Mensch her-
kommt und wohin er nach seiner Behandlung zurückgeht. 

Interessant ist auch der Einblick in die nichtmedizinischen Seiten
des Arztberufes. Der Arzt muss darauf achten, seine Praxis wirt-

schaftlich zu führen, wie jeder andere selbständige Betriebsinhaber.
Der Blick auf die Arbeit der Mitarbeiter ist nicht nur zur Qualitäts-
kontrolle, sondern auch zur Motivation gefordert. Der kritische

Blick auf die Alterung
des Praxisinventars darf
nicht fehlen.

Und wer glaubt, dass
die Arbeit nach den
Ordinationszeiten auf-
hört, der hat sich ge-
täuscht. Da kommen
die Visiten, die Be-
treuung von Altenhei-
men, Schulen oder Be -
trieben. 

Ich erlebte diese Fa-
mulatur ganz anderes
als alle bisherigen,
weil man als Student
die Aufgaben eines
Hausarztes bis zu die-
sem Praktikum eigent-
lich nur als Patient

kennt. Die vielen „kleinen“ Entscheidungen, die man nach jahre-
langer Berufserfahrung als selbstverständlich sieht, sind für den
„jungen Anfänger“ schwierig. Gehören die Nähte schon entfernt
oder belässt man sie noch? Ist es eine einfache Bronchitis oder
steckt mehr dahinter? Wie reguliert und kontrolliert man die Anti-
koagulation richtig? Dafür gibt es kein Kochrezept, und manche
Dinge kann man nicht aus einem Buch lernen, man muss sie se-
hen und das nicht nur einmal. EKG sind am Anfang nur Striche
und Zacken, und nach einigen Seminaren bekommt man die Ba-
sics geliefert, aber Sicherheit hat man keine. Das richtige „Ge-
spür“ kommt erst nach vielen verschiedenen Auswertungen. Des-
halb finde ich diese Chance, vier Wochen einen erfahrenen Arzt
zu begleiten und im Eins-zu-eins-Verhältnis unterrichtet zu wer-
den, besonders wertvoll. 

Cand. med. Ursula Neun
Oberwart/Graz
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Viel mehr 
als nur Schnupfen und Husten

Das Redaktionsteam:
Dr. Reinhold Glehr, Dr. Christoph Dachs, 
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Peter Pichler, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 
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